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Diese Anlage wurde Ende der achtziger 
Jahre erworben, renoviert und umgebaut, 
wie es so viele Aktive in der freien Kultur-
szene gemacht haben. So sind Räume 
für Firmen, Wohnungen, für Seminare 

und Veranstaltungen in einer Kneipe, dem 
Wirtshaus Konfetti, entstanden. Seit Grün-
dung des Vereins werden nicht nur in der 
Kneipe, sondern auch Open Air auf Plätzen 
und Straßen von Neustadt Kulturveranstal-
tungen durchgeführt. Geplant, organisiert, 
promotet und durchgeführt werden sie nach 
wie vor in ehrenamtlicher Arbeit von einem 
14-köpfigen Team. Projektmittel erhält der 
Verein über das Kulturministerium und den 
Kultursommer Rheinland-Pfalz. Wie in der 
Soziokultur üblich handelt es sich um inte-
ressante kulturelle Angebote, die das kul-

turelle Leben in Neustadt sehr bereichern, 
aber nicht unbedingt Mainstream und somit 
Kassenfüller sind.
Wir waren froh und neugierig, bei der MV 
endlich bei den „Wespen“ Gast sein zu kön-

nen, und gleichzeitig 
beeindruckt über den 
alleinig ehrenamtli-
chem Einsatz rund 
ums Jahr!
Gut bewirtet und mit-
tags im „Konfetti“ ver-
pflegt, konnte die MV 
mit der anstehenden 
Vorstandswahl über 
die Bühne gehen. Der 
amtierende Vorstand 
(Christof Nießen – 
JuKuWe Koblenz; 
Christina Biundo – 
Tuchfabrik Trier; Mar-
gret Staal – Haus Fel-
senkeller Altenkirchen) 
wurde einstimmig von 

den anwesenden 13 Mitgliedern zum wei-
teren Verbleib für zwei Jahre im Amt wie-
dergewählt. Die Anwesenden sprachen den 
AkteurInnen ihr Vertrauen aus und bedank-
ten sich für den vielfältigen Einsatz, dies 
natürlich auch dem Geschäftsführer Lukas 
Nübling.
Michael Au, zuständiger Referent aus dem 
Ministerium, der freundlicherweise bei der 
MV zu Gast war, stellte den Hintergrund und 
die Veränderungen der erstmals schriftlich 
formulierten Richtlinien für die Förderung 
der freien Szene vor. Die Informationsver-

Europa_Morgen_Land

Die Lesereihe Euro-
pa_Morgen_Land findet 
dieses Jahr zum 13. Mal 
statt und ist vom Kul-
turamt Mannheim und 
Kulturbüro Ludwigshafen 
in Kooperation mit den 
Vereinen Kultur Rhein-
Neckar und KulturQuer 
QuerKultur Rhein-Neckar 
initiiert. Die Termine der 
Lesungen sind:
10. Nov 2013, 17:00 Uhr 
RIZ Cafe-Bar, H 7, 38
Mannheim
1. Dez. 2013 17.00 Uhr
Kulturzentrum dashaus, 
Bahnhofstraße. 30
Ludwigshafen
26. Jan 2014 17:00 Uhr 
RIZ Cafe-Bar, H 7, 38
Mannheim
16. Feb 2014 17.00 Uhr
Kulturzentrum dashaus, 
Bahnhofstraße. 30
Ludwigshafen
Hintergrund der Lese-
reihe ist, dass für Lite-
ratur nationale Grenzen 
ihre Bedeutung verlieren. 
Weitere Infos zur Reihe 
gibt es unter www.kulturr-
heinneckar.de

Von Margret Staal

Am 1. Oktober waren wir das erste Mal (kann manchmal lange dauern) mit einer Mit-
gliederversammlung zu Gast bei unserem langjährigen Mitglied, dem Kulturverein 
Wespennest in Neustadt an der Weinstraße, angesiedelt in einer ehemaligen Möbel-
fabrik im Zentrum der Stadt. 
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anstaltungen des Ministeriums mit 
der ADD waren leider nicht so gut 
besucht, wie man es sich gewünscht 
hätte. Deutlich wird an allen Ecken, 
dass es noch viel Unsicherheit und 
falsche Kenntnis in der Beantragung 
wie Verwendung von öffentlichen Mit-
teln gibt. Die neuen Richtlinien die-
nen der klareren Identifizierung des 
Kreises der Antragsberechtigten und 
sind mit den drei betroffenen Landes-
verbänden der freien Szene (LAG So-
ziokultur & Kulturpädagogik, la profth, 
LAG Rock & Pop) im Vorfeld bespro-
chen worden.
Weiter berichtete Michael Au über 
den ersten Durchlauf des Programms 
„JeKiKu“ (Jedem Kind seine Kunst), 
in welchem nun 110 Projekte eine Be-
willigung erhielten. Eine erforderliche 
Veränderung im Antragsprozedere ist 
mit der Fachjury in die Wege geleitet 

und bestimmt nun den zweiten Durch-
lauf. Insgesamt ist man guter Dinge, 
dass es ein sinnvolles Instrument ist, 
kulturelle Bildung verstärkt durch pro-
fessionelle Künstler in Einrichtungen 
und Schulen zu bringen und damit ei-
nen größeren Kreis von Kindern und 
Jugendlichen zu erreichen.
Fast durchweg geprägt waren die 
Berichte der Mitglieder durch die in 
diesem Jahr besonders langwierige 
Bewilligungsverzögerung durch das 
Ministerium und die ADD. Zum Zeit-
punkt Anfang Oktober gab es Ein-
richtungen, die ihre Bewilligung und 
somit auch das Geld noch nicht er-
halten hatten. Die Beteiligten sind ja 
schon Vorfinanzierung gewohnt, aber 
über neun Monate die Mittel vorzu-
strecken, das ist bisher noch nicht da 
gewesen und hat den einen oder an-
deren Verein hart an die Grenze der 

Insolvenz gebracht. Hinzu kommt das 
drohende Damoklesschwert über den 
Vereinen: kommt überhaupt was und 
wenn ja, mit welcher Summe kann ich 
rechnen? Lag durch die ADD die Ge-
stattung zum vorzeitigen Maßnahme-
beginn vor, waren die Projekte zum 
Teil schon in eigener Verantwortung 
durchgeführt, immer in der Hoffnung 
(die stirbt bekanntlich zuletzt), dass 
die „Mittel schon kommen werden“. 
Oder aber, wie auch geschehen, wur-
den geplante Veranstaltungen abge-
sagt, weil das Risiko zu groß war. Das 
betrifft genauso Einrichtungen mit 
hauptamtlicher wie rein ehrenamtli-
cher Struktur (z.B. Wespennest).
Eine unhaltbare Situation, wie wir fin-
den, die zwangsläufig zum Austrock-
nen und zur existenziellen Gefähr-
dung der freien Szene führt.

creole südwest   
Globale Musik aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 2013

Von Eleonore Hefner Vorsitzende Kultur-Rhein-Neckar e.V.

Im gutbesuchten Kulturzentrum Toll-
haus in Karlsruhe fand am 4. und 5. 
Oktober 2013 das Finale des creole 
südwest statt. Die „Globale Musik aus 
Südwestdeutschland“ präsentierte 
sich mit großer Vielfalt – von finno-
ugrischen Gesängen der Formation 
Kallaton aus Tübingen, deutscher 
Volksmusik, die jazzig erfrischt von 
Stubenjazz interpretiert wurde, türki-
schem Tango von den Diamond Dogs 
aus Mannheim bis hin zu indischen 
Ragas mit jazzigem Funk aus dem 
pfälzischen Partenheim bot sich ein 
abwechslungsreicher Konzertreigen.
Der creole - globale Musik aus 
Deutschland-Wettbewerb findet alle 
zwei Jahre bundesweit statt. Er wid-
met sich der musikalischen Grenz-, 
Traditions- und Stilüberschreitung, 
die sich durch das Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft und Tradition in einer Gesell-
schaft ergeben, transkulturell-musi-
kalischen Schöpfungen.
Getragen wird creole südwest von 
einem Trägerkreis, dem das Forum 
der Kulturen Stuttgart e.V., die Kul-
turämter der Städte Freiburg und 
Mannheim, Kultur Rhein-Neckar e.V. 
sowie das Karlsruher Kulturzentrum 
Tollhaus angehören. Gefördert wurde 

der unter der Schirmherrschaft der 
deutschen UNESCO-Kommission 
stehende südwestdeutsche Regio-
nalwettbewerb 2013 von den Ländern 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württem-
berg sowie der Stadt Karlsruhe.
Für die fachkundige Jury (Teneka 
Beckers, TuFa Trier; Günther Hu-
esmann, SWR2-Jazzredaktion, An-
dreas Jüttner, Kulturredaktion der 
Badischen Neuesten Nachrichten, 
Franziska Stollberg, creole-Mittel-
deutschland; Zaza Miminoshvili, The 
Shin - creole Bundessieger 2009) 
war es nicht einfach. Schließlich 
entschieden sie sich für die Grup-
pen Volxtanz aus Stuttgart und Pari 
San als Gewinner. Die Jury begrün-
dete ihre Entscheidung für Volxtanz 
mit deren technischen Können und 
spielerischen Präzision. Verbunden 
mit „unglaublicher Energie und mit-
reißendem Groove“ schaffe Volxtanz 
mit einer fünfköpfigen Besetzung ein 
Maximum an Stimmungen. Dyna-
mik, Spannung, organisch integrierte 
Rap- und Soundeffekte und eine tolle 
Zusammenspiel der Musiker, die alle 
Meister auf ihrem Instrument sind, 
überzeugten die Jury: „Volxtanz ist 
die reine Freude.“
Mit Pari San als weiterem Gewinner 

zeichnete die Jury gelebte kulturelle 
Vielfalt in einem spannenden dialogi-
schen Elektro-Projekt aus. „Dem au-
ßergewöhnlichen Duo gelingt es, eine 
globale Musik abseits ausgetretener 
Pfade zu machen, persischen Ge-
sang und elektronische Breakbeats in 
spannenden Schichtungen voller Kre-
ativität und Originalität einzusetzen.“ 
Beeindruckt hat die Jury auch die 
Gleichwertigkeit mit der die beiden 
Akteure ihre Perfomance umsetzen. 
Überzeugend konnten auch die en-
gagierten Texte der Sängerin Parissa 
Eskandari, die in ihren Songs Gen-
der-Themen ebenso kreativ streift wie 
Fragen nach kulturellen Spannungen 
und Toleranz.
Die Gewinner des creole südwest 
Wettbewerbs 2013 werden den Süd-
westen beim Bundesfinale im Mai 
2014 in Hannover vertreten.
Gewonnen haben letztendlich alle: 
das Publikum von der musikalischen 
Vielfalt, die Teilnehmer vom Dabei-
sein bei einem spannenden musika-
lischen Wettbewerb, der wieder ein-
mal unüberhörbar das Potenzial einer 
multikulturellen Gesellschaft zum 
Klingen brachte.
Infos: www.kulturrheinneckar.de 
www.tollhaus.de.
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Neuer Jahrgang gestartet
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ein Erfolg für alle Seiten

Alle Jahre wieder…..kommt nicht nur Weihnachten, sondern starten auch landauf-landab deutschlandweit 
und weltweit tausende junger Menschen in ein neues Freiwilligenjahr. So auch in Rheinland-Pfalz: Zum 1. 
August 2013 sind über die Trägerschaft der LAG Soziokultur & Kulturpädagogik e.V. bereits 330 junge Men-
schen in ein FSJ Ganztagsschule aufgebrochen, einen Monat später weitere 130 junge Leute zu einem FSJ 
Kultur, davon acht in ein FSJ Politik.

In ca. 200 Grundschulen, Realschu-
len Plus, Gesamtschulen und Gym-
nasien, vorwiegend im nördlichen 
Rheinland-Pfalz, arbeiten die jungen 

Leute ein Jahr im Arbeitsfeld Schule 
mit. Begleitet durch einen Mentor oder 
Mentorin in der Schule und die Koor-
dinatorInnen des Kulturbüros erleben 
sie den Schulalltag, übernehmen 
feste Aufgaben und Verantwortung, 
lernen ihre persönlichen Fähigkeiten 
und Kompetenzen in der konkreten 
Arbeit kennen und sammeln so Er-
fahrungen für einen Berufsalltag, der 
möglicherweise in Zukunft ihrer sein 
könnte. 
Ähnliche vorberufliche Erfahrungen 
sammeln die jungen Leute im FSJ 
Kultur bzw. FSJ Politik in den insge-
samt 93 verschiedenen Kulturein-
richtungen in Rheinland-Pfalz. Ob 
Mitarbeit in einer Jugendkunstschule, 
einem Soziokulturellen Zentrum, dem 
Staatstheater in der Theaterpädago-
gik oder Öffentlichkeitsarbeit, einem 
Kulturamt, im Museum, in der Archäo-
logie, in einer Bibliothek, im Büro des 
Oberbürgermeisters oder in einer Ge-

denkstätte, die Bereiche sind vielfältig 
und sehr unterschiedlich.
So kann der Einsatzbereich mit den 
Interessen, Fähigkeiten und Wün-

schen der Frei-
willigen abge-
stimmt werden. 
Der Stamm der 
Einr ichtungen, 
die als Einsatz-
stellen dabei 

sind, nimmt dabei kontinuierlich zu. 
Durch die Ausweitung des Startter-
mins auch auf den April (da in Rhein-
land-Pfalz bereits im März Abitur 
gemacht wird) konnten zusätzliche 
Plätze hinzugewonnen werden.
Was die Arbeit in der Geschäftsstelle 
der LAG betrifft, nimmt die Begleitung 
der verschiedenen Freiwilligendiens-
te einen breiten Raum ein, sind doch 
allein hierfür zehn MitarbeiterInnen 
in der Koordination beschäftigt, ohne 
die Verwaltung hinzuzuzählen.
Die für alle Freiwilligen obligatori-
schen Bildungstage, die in jeweils 4 
festen Seminarwochen je Gruppe von 
den KoordinatorInnen vorbereitet und 
durchgeführt werden, das zusätzliche 
Angebot für 
die notwen-
digen freien 
Bildungstage 
in einem „Bil-
dungsblock“ 

Etwa 1.000 Freiwillige haben 2012/2013 ein FSJ in der Ganztagsschule absolviert. 50%, genau 539, haben an der 
trägerübergreifenden Abschlussevaluation teilgenommen. Dabei kann Folgendes festgehalten werden:

zusammengefasst, die Begleitung 
auch der Einsatzstellen inklusive ei-
nem möglichst jährlichen Besuch vor 
Ort wie auch ein jährliches gemein-
sames Einsatzstellentreffen für den 
jeweiligen Bereich sind hierbei die 
Haupttätigkeiten. Die Unterstützung 
der Freiwilligen in der Ableistung des 
Jahres auch bei dem obligatorischen 
eigenständigen Projekt gehört selbst-
verständlich mit zu den wesentlichen 
Aufgaben.
Die Bedeutung eines solchen Jahres 
für beide Seiten lässt sich in den ab-
schließenden Evaluationen wie auch 
in den zahlreichen positiven State-
ments von Freiwilligen und/oder Ein-
satzstellen deutlich belegen (siehe 
Auswertung im FSJ Ganztagsschule 
im Kasten). Wir freuen uns wieder 
auf ein interessantes und lebendiges 
FSJ-Jahr 2013/14 und sind gespannt, 
was es wieder Neues bringt. 
2014 wird das Freiwillige Soziale Jahr 
50 Jahre jung: ein Glück, dass es er-
funden wurde, sonst müsste man es 
neu einrichten!
www.fsjkultur-rlp.de, 
www.fsj-ganztagsschule.de

1. Das FSJ Ganztagsschule wird insgesamt sehr po-
sitiv wahrgenommen. Davon zeugen die Antworten zum 
konkreten Einsatz in den Schulen (Durchschnitt 1,85 auf 
einer Noten-Skala von 1 bis 6) als auch zur Betreuung 
durch den FSJ-Träger (Durchschnittsnote 1,58). Die Se-
minararbeit der FSJ-Träger wurde für die persönliche Ent-
wicklung der FSJler als wichtig erachtet (Durchschnittsno-
te 2,28). Und das Wichtigste: das FSJ wird aufgrund der 
Erfahrungen wärmstens weiterempfohlen (Durchschnitts-
note 1,23).
2. Das FSJ Ganztagsschule wird stark zur Berufso-
rientierung im Berufsspektrum Schule genutzt. 51% 
aller FSJler sind in einer pädagogischen Tätigkeit in der 

Schule (z.B. Lehrkraft, Schulsozialarbeit) durch das FSJ 
bestärkt worden, 14% sind davon abgekommen (geant-
wortet haben nur diejenigen, die eine pädagogische Tätig-
keit in der Schule, z.B. Lehrkraft oder Schulsozialarbeiter/
in, vor dem FSJ ins Auge gefasst hatten. Die Prozentzah-
len beziehen sich aber auf die Gruppe aller FSJler). Lang-
fristig wird das positive Auswirkungen haben, denn 51 % 
wissen somit, weshalb sie später in der Schule arbeiten 
möchten, und 14% ergreifen nicht den falschen Beruf.

3. Die Anzahl der Freiwilligen mit Migrationshinter-
grund (9%) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (4%) 
mehr als verdoppelt.

FSJ Ganztagsschule immer beliebter
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Interkulturelle Öffnung von soziokulturellen Zentren
Von Von Eleonore Hefner Vorsitzende Kultur-Rhein-Neckar e.V.

In Kooperation mit dem Kulturhaus Kress-
lesmühle GmbH / Internationales Kultur-
haus Augsburg und der Stadt Augsburg hat-
te die Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren e.V. zum Austausch über den Stand 
der interkulturelle Öffnung bei der Fachta-
gung „K hoch X“ eingeladen. Gabriele Spil-
ler, Kulturhaus Kresslesmühle GmbH und 
Ellen Ahbe, Bundesvereinigung Soziokultu-
reller Zentren e.V. konnten ca. 60 Akteure 
aus den soziokulturellen Zentren quer durch 
die Republik begrüßen.
In seinem Impulsreferat stellte Matthias 
Garte, Koordinator der Fachstelle Integra-
tion und Interkulturelle Arbeit im  Referat 
Oberbürgermeister „Augsburger Integrati-
onskonzepte“ vor, die Grundsätzen für eine 
Integrationspolitik in der Stadt Augsburg. Im 
März 2007 hat der Stadtrat einstimmig das 
„Weißbuch“ mit den „20 Grundsätzen für 
eine Integrationspolitik in der Stadt Augs-
burg“ als einem verbindlichen Integrations-
leitbild beschlossen. 
Gut zu diesen Grundsätzen passten die  
Projekte, die bei Fachtagung vorgestellt 
wurden. Diese waren: Digitale Geschich-
ten, präsentiert von Laila Koller. Das Pro-
jekt wurde kooperativ vom Kulturzentrums 
E-WERK, Freiburg, der Tanz- und Theater-
werkstatt, Ludwigsburg und von Merlin und 
Laboratorium, Stuttgart durchgeführt. 
Gerlinde Brauer-Lübs stellte den interkultu-
rellen Garten Arche N. im sozialen Brenn-
punkt Reitbahnviertel in Neubrandenburg 
vor, der durch Initiative des Soziokulturel-
len Bildungszentrums Neubrandenburg e.V 
(SkBZ) auf 4000 Quadratmeter Brachfläche 
entstand. 
Mit Impro-Theater machten Sylivia Breche-
ler, Fabio Esposito und Fikret Yakaboylu 
Lust auf das aktuelle Kültür-Programm 2013 
des Kültürverein Augsburg e.V.. 
Der zweite Tag der Fachtagung war geprägt 
von einem regen und inspirierten Austausch 
in kleinen Gruppen. Welche Faktoren sind 
für die Interkulturelle Öffnung von Einrich-
tungen unabdingbar? Diskutiert wurden 
strukturelle Bedingungen für kontinuierliche 
Programmentwicklung, problematisiert wur-
de (ein weiteres Mal) die Projekt-Struktur bei 
vielen Trägern, die viel Energie und Zeit in 
Projektentwicklung und -abwicklung bindet. 
Eine Migration-Quote zur Stellenbesetzung 
zur Entwicklung von Chancengerechtigkeit 
schien vielen sinnvoll. Bei aller Unterschied-
lichkeit der Teilnehmer waren die Fragen 

doch sehr nah beieinander, zentral einte 
eine Ressourcenknappheit, die beinahe als 
Kennzeichen von Soziokultur gelten kann. 
wobei keine Rede war von „arm aber sexy“ .
Der zweite Nachmittag der Fachtagung fo-
kussierte Antiziganismus. Exemplarisch 
wurden erneut Projekte gegen Ausgren-
zung und Rassismus vorgestellt:
Axel Schneider, Lassa e. V. berichtete über 
das Projekt Wo ist das Zigeunerland? Der 
Beitrag zur Integrationsdebatte versucht mit 
Kultur und Information über die genannte 
Minderheit aufzuklären und gegen gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit zu sensi-
bilisieren. 
Romanistan ist der Titel eine antirassisti-
schen Kultur-Kooperationsprojekt, das Gab-
riele Gerbasits von der IG Kultur Österreich 
vorstellte. Romanistan ist eine hypotheti-
sche Region, die vor allem von Roma auto-
nom bewohnt und regiert wird. Gemeinsam 
mit Roma-Kulturvereinen und -Organisatio-
nen aus Wien (Roma Kulturzentrum Wien), 
Barcelona (FAGIC) und Berlin (Amaro 
drom) unternahm die IG Kultur Österreich 
von 2010-2013 den Versuch, Romanistan 
im WorldWideWeb zu verorten und dem Ne-
gativbild der Roma entgegenzuwirken. 
In der abschließenden Podiumsdikussi-
on Migrantische Selbstorganisationen als 
potenzielle Partner der Soziokultur waren 
sich Martin Gerlach, Türkische Gemeinde 
in Deutschland, Rolf Graser, Forum der Kul-
turen Stuttgart e.V. und Günay Darici, Yek-
mal e.V., Berlin einig: Gleiche „Augen- und 
Herzhöhe“ sind die Bedingung für eine gute 
Zusammenarbeit.
Die Fachtagung endete mit einer Stadt-
führung durch Augsburg mit schauspiele-
rischen Elementen. Mit einer Mehrheit der 
unter fünfzehnjährigen, die Migrationshin-
tergrund hat, ist die interkulturelle Öffnung, 
an der Initiativen wie die Kresslesmühle 
arbeitet keine Option sondern eine Notwen-
digkeit. Die soziokulturellen Zentren und 
Initiativen haben dies früh wahrgenommen 
und sind sensibel für den gesellschaftlichen 
Wandel. Soziokultur ist kein Allheilmittel und 
Öffnung ist nichts, was mit ein, zwei Projek-
ten realisiert ist, sondern ein Prozess, den 
es fortlaufend zu gestalten gilt. Dafür müs-
sen Rahmenbedingungen jenseits kurzfris-
tiger Projektarbeit geschaffen werden und 
alle soziokulturelle Kreativität aktiviert wer-
den. An Letzterem mangelt es nicht.
www.soziokultur.de

Klotten

Am Dienstag, 5. Nov. 
2013 folgten zahlreiche 
Mitarbeiter rheinland-
pfälzischer Jugend-
kunstschulen, Referen-
ten aus den Bereichen 
Kunst und Pädagogik 
sowie Vertreter der Po-
litik, unter anderem 
auch Kulturstaatsse-
kretär Walter Schuma-
cher der Einladung des 
Kulturbüros Rheinland-
Pfalz nach Klotten in 
die Jukusch. Der Grund 
war der Jugendkunst-
schultag 2013, zu dem 
alljährlich geladen wird.
Zentrales Thema war 
der Wahrnehmungs-
wandel durch digitale 
Medien. Hierzu hielt 
Prof. Josef Röll von der 
Universität Darmstadt 
einen Vortrag, zu dem im 
Anschluss eine lebhaf-
te Diskussion aufkam. 
Nach dem Mittagessen 
stellten Vertreter ande-
rer Jugendkunstschulen 
ihre Erfahrungen in der 
Arbeit mit Jugendlichen 
dar. Den Abschluss der 
Veranstaltung bildete 
die Preisverleihung des 
Bundeswet tbewerbs 
„Rauskommen! Der Ju-
gendkunstschuleffekt“. 
Übergeben wurde der 
Preis von  Uta-Christina 
Biskup (BMFSFJ) und 
Peter Kamp (Vorsitzen-
der bjke).
Weitere Infos unter:www.
blog.kulturbuero-rlp.de


